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600-Meter-Runde mal X

Am Samstag, 23. Juli, findet der Kinderlobbylauf statt – Anmeldung bis 17. Juli verlängert
Straubing-Bogen. Für den vierten
Kinderlobbylauf in Straßkirchen ist
alles bereit – bilanziert der Vorsitzende der Kinderlobby StraubingBogen, Robert Fischer, zuversichtlich. Die neuen Medaillen sind eingetroffen, Bürgermeister Dr. Christian Hirtreiter hat sich bereits um
die Strecke gekümmert und der Elternbeirat
der
Straßkirchner
Grund- und Mittelschule plant und
organisiert derzeit akribisch die
Verpflegung der Teilnehmer und
Besucher.
„Wie viele werden denn kommen“?, das ist die Hauptfrage, die
bei der Organisation des Laufevents
jeden umtreibt. „Deshalb ist es für
uns auch sehr wichtig, dass sich die
Teilnehmer anmelden“, sagt Robert
Fischer. Je früher, desto besser. „Je
genauer wir wissen, wer kommt,
umso zielgerichteter können wir
planen.“ Die Medaillen mussten allerdings schon vor Monaten bestellt
werden. Nun warten die bunten Medaillen darauf, den Teilnehmern
umgehängt zu werden. „Alle Vorangemeldeten erhalten eine Medaille“,
verspricht er, danach gilt das Motto:
So lange der Vorrat reicht. Bis zum
Sonntag, 17. Juli, ist noch Zeit für
die Voranmeldung, so lange ist das
Anmeldeportal auf der Homepage
des Kinderhilfsvereins geöffnet.

digt an, die Eltern mit einem zweiten Brief noch einmal auf den Kinderlobbylauf aufmerksam zu machen. „Vielleicht meldet sich ja noch
der eine oder andere, wenn er die
schönen Medaillen sieht.“
Die hochwertigen, vom Gründungsmitglied Dieter Zollner attraktiv gestalteten Medaillen, sind
aber nur ein Grund, am Samstag,
23. Juli, von 10 bis 14 Uhr zum
Sportgelände des FC Straßkirchen
zu kommen. Auch beim Rahmenprogramm ist einiges geboten. So
wird der Straubinger Moderator
Peter Kroul wieder mit lustigen
Sprüchen in seiner bekannt anfeuernden Art die Teilnehmer beim
Vorbeilaufen motivieren und für
mitreißende Musik sorgen.

ten die Teilnehmer eine tolle Urkunde mit Namen und Laufzeit.

Ruhige Unterhaltung
suchen in der Picknick-Area
Doch auch für die Besucher, die es
etwas ruhiger haben wollen, gibt es
eine Neuerung. So fragte eine
Straubingerin an, ob sie beim Kinderlobbylauf nicht eine Geburtstagsfeier für ihren Sohn abhalten
könne. Kurzerhand hat die Vorstandschaft beschlossen, für alle Interessierten eine Art Picknick-Area
auszuweisen. Nun können Besucher
mit mitgebrachten Decken, Sonnenschirmen und Speisen die lebendige Atmosphäre des Kinderlobbylaufs genießen und abseits doch ihre
Ruhe haben. Auch Schirmherr, Bürgermeister Christian Hirtreiter und
die Bauhofmitarbeiter haben bereits fleißig ihre Arbeit getan und
einen schönen Weg entlang der
Straße angelegt, damit die Teilnehmer in aller Ruhe und von Autos unbehelligt ihre Runden drehen können. Nun muss der Bauhof nur noch
kurz vor dem Lauf einmal das Gras
auf dem Rundweg mähen und schon
kann es losgehen.
–usa–

„Hase-und-Igel-Lauf“ oder
wer 43,03 Sekunden schlägt

Bewährt hat sich in den vergangenen Jahren auch der Ablauf des
Kinderlobbylaufs. So werden die
ersten Schüler um 10 Uhr vom
Schirmherrn Bürgermeister Christian Hirtreiter auf die Strecke geschickt. Danach können die Geher,
Walker oder Läufer jeden Alters
ihre Runden drehen. Um 14 Uhr endet die Veranstaltung. Die Teilnehmer können sich in diesem Zeitfenster, wann immer sie wollen, auf die
Strecke begeben.
Sie können gehen, walken oder
80 Schüler sind
laufen, sie können jederzeit Pause
bereits angemeldet
machen und den Grillwürsten – mit
Der Rektor der Straßkirchner oder ohne Semmel – zusprechen.
Grund- und Mittelschule, Martin Und dann mit vollem Magen weiterMühlbauer, hat bereits den ersten machen – oder auch nicht. An einer
Rücklauf auf seinen Elternbrief er- Versorgungsstation an der Strecke
halten. „Etwa 80 Schüler wollen im Stadion gibt es für die großen
mitmachen“, freut er sich und kün- und kleinen Teilnehmer kostenlos
Wasser, Riegel
und
Bananen.
Für alle Besucher werden neben den Grillwürstchen auch
Kaffee und Kuchen angeboten.
Für kalte Getränke ist ebenfalls gesorgt.
Naturgemäß
ändert sich mit
jedem
neuen
Veranstaltungsort auch die
Streckenlänge.
In Straßkirchen
hat beim kinderlobby-400-meterlauf
handelt es sich
am 23. juli 2022 in strasskirchen eine zeit von
beim Rundkurs
um eine 600-Meter-Runde, die
erreicht! wir gratulieren!
jeder gut bewältigen kann. Neu
ist, dass die Teilnehmer
einen
Teil der Runden
(wer will, kann
auch die gesamte Strecke) auf
der Tartanbahn
zurücklegen
werden.
Ein absolutes
„Hase-und-Igel-Lauf“-Urkunde: Den 400-Meter-Weltre- Novum aber ist
kord der Männer hält Wayde van Niekerk aus Südafrika mit der integrierte
43,03 Sekunden.
Grafik: teamElgato „Hase-oder-
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■ Anmeldungen sind

Schon seit dem ersten Kinderlobbylauf in Wiesenfelden ist es der Vorstandschaft der Kinderlobby sehr wichtig, dass die Teilnehmer hochwertige und attraktive Medaillen mit nach Hause nehmen können.
Foto: Uschi Ach
Igel-Lauf“. Dieser bietet ambitionierten Läuferinnen und Läufern
egal welchen Alters eine einmalige
Gelegenheit, ihre Kräfte zu messen.
Der Ablauf: Auf der abgetrennten
Tartan-Innenbahn können die Läufer ihre 400-Meter-Zeit messen lassen: handgestoppt. Wer mit seiner

Zeit nicht zufrieden und nach der
Runde noch nicht außer Puste ist,
kann ein zweites oder gar drittes
Mal den kostenlosen Wettkampf gegen die Zeit antreten.
Die Laufzeit wird auf der Homepage der Kinderlobby StraubingBogen veröffentlicht. Zudem erhal-

unter www.kinderlobby.net bis zum
Sonntag, 17. Juli, möglich. Am Veranstaltungstag kann man sich (zehn
Euro) nachmelden. Für Nachmelder
gibt es nur Medaillen, wenn welche
übrigbleiben. Die Startgebühr für
Kinder bis 13 Jahre beträgt drei,
fünf oder zehn Euro; Jugendliche
und Erwachsene zahlen fünf, zehn
oder 20 Euro. Man kann der Kinderlobby über die Höhe des Mindestbetrags hinaus auch spenden. Wer
will, bekommt eine Spendenquittung. Parkplätze gibt es an der
Schule, dem Friedhofsvorplatz und
der Gäubodenhalle.

er
seit üb n
re
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Jetzt NEU in Kirchroth
im Gesundheitszentrum, Ortsplatz 8, 94356 Kirchroth
ehem. Fahrschule Bast
Unterricht in Kirchroth am Montag und Mittwoch um 18.30 Uhr

Robert Fischer, 1. Vorsitender

„Freuen uns, wenn ihr kommt“

E

ine Veranstaltung macht erst
dann so richtig Spaß, wenn
möglichst viele Menschen auch aus
der Gemeinde kommen, in der sie
stattfindet. Das hat den Kinderlobbylauf vor Corona auch stets ausgezeichnet: Ob in Wiesenfelden,
Kirchroth oder Aholfing – Dank der
zahlreich teilnehmenden Vereine
war die Veranstaltung immer ein
Fest für alle Gemeindebürger. Und
dadurch auch ein Gewinn für die
bedürftigen Familien, da der Verein
bedürftige Kinder und Jugendliche
in der Stadt Straubing und im
Landkreis Straubing-Bogen finanziell unterstützt.
„Nach Corona ist es nicht mehr

ganz so einfach“, bedauert der Vorsitzende der Kinderlobby Straubing-Bogen, Robert Fischer, denn
auch der Verein ist bei der Organisation etwas aus dem Tritt gekommen. Erst gab es die Kontaktbeschränkungen, danach habe man es
einfach versäumt, die Vereine direkt
um ihre Teilnahme zu bitten. Fischer befürchtet, dass dadurch der
Eindruck entstanden sein könnte,
dass die Vereine nicht wichtig sind.
„So ist es aber nicht! Wir freuen
uns, wenn ihr kommt.“ Je mehr, desto besser! „Für uns ist der Kinderlobbylauf in Straßkirchen erst dann
ein Erfolg, wenn auch die Vereine
bei uns vorbeischauen.“
–usa–

Gekennzeichneter Download (ID=4rAmIQw6TRUQkh9ZnKC5oHX8l8hHx2g0Oy0yRmzIPgQ)

Wir bieten:
✓ Ausbildung in allen Klassen
✓ Mofa in einer Woche
✓ Klasse A in einer Woche  bei Erweiterung
✓ Die Klassen A, B, C oder D in zwei Wochen
✓ Klasse T/L mit Ausbildungsfahrzeug
✓ Omnibus ohne Fahrpraxis
✓ Diverse Weiterbildungen und Seminare
✓ Kursbeginn: Täglich möglich ab 16.00 Uhr

Info täglich

ab 11.00  18.00 Uhr
Bahnhofstraße 10
94315 Straubing
Telefon: 0 94 21/4 34 60
Auto: 0172/8 46 30 04
Mail: info@fahrschule-gmeinwieser.de
Web: www.fahrschule-gmeinwieser.de

Zweigstellen:

Kirchroth, Rain, Wörth a.d. Donau und Mitterfels

Wir nehmen auch Gutscheine vom
Arbeitsamt entgegen (nur für zertiﬁzierte Fahrschulen).

